
X. Krankenpflege.
- Lehmann, Die Königlich Sitchsische Landeshell- und Pflege.

anstalt flir Geisteskranke zu Untergöltzsch. Allgemeine Zeitschrift für
Psychiatrie Bd. 51, Heft 1.

Die Heil- und Pflegeanstalt Untergöltzsch liegt im östlichen Tlieile
desVoigtlandes, fünf Minuten vom Marktflecken Rodewisch und etwa eine
halbe Stunde von der Stadt Auerbach entfernt. Sie ist nach dem colonialen
System angelegt, in Pavillons, und zwar in Häusern mit Erdgeschoss und
einem Obergeschoss erbaut und besteht aus 29 Gebäuden; sämmtliche
Hüuser stehen inmitten der Anlagen und sind theilweise durch grössere,
mit Pflanzungen ausgestattete Plätze von einander getrennt. Das Areal
von 97 ha gewährt die Möglichkeit, die Kranken in ausgedehntem Maass-
stabe landwirthschaftlich zu beschäftigen. Die Grösse der Innenräume ist
reichlich; in der untersten Verpflegungsclasse beträgt der Luftcubus circa
40 cbm für Wohn- und Schlafraum. Was die Heizung anbelangt, so
wurden, um in den für ruhige Kranke bestimmten Gebäuden den Patienten
ncr bekannte und ihnen von früher her vertraute Einrichtungen zu ge-
währen, in diesem Gebäude lokale Heizungen eingerichtet, für die übrigen
Gebäude Ist Warmwasserheizung gewählt worden. Elektrische Beleuchtung,
Quellwasserleitung mit eigener Druckleitung, die ca. 240 Liter pro Tag
und Kopf bei voller Belegung der Anstalt liefert, Beseitigung der Fäcalien
durch das Tonnensystem, die der übrigen Abwässer durch Canalisation
und Klärbeeken sind ferner hervorzuheben. Die Details der Anlage der
Bäder, Iolirräume, der Wach- und Krankenabthcilung bieten für das
grössere ärztliche Publikum kein erhebliches Interesse, der Fachmann sei
auf das Original verwiesen.

- Kräpelin, lieber die Wachabtheilnng der heidelberger Irren.
klinik. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie Bd. 51, Heft 1.

Der Wunsch, Selbstmorde und Selbstverietzungen zu verhindern, hat
den ersten Anstoss zur Errichtung sogenannter Wachabtheiluugen in
den Irrenanstalten gegeben, Abtheilungen, in denen eine dauerüde Ueber-
wachung möglich Ist. Mit der Weiterentwickelung dieser Maassregel
haben sich ihre Aufgaben in ungeahutam Maasse erweitert. Die Pflege
der Unreinen, die Verhütung von Druckbrand, die Einschränkung des
Schmierens, der Zerstörungssucht, der Masturbation sind wichtige Neben-
ziele, deren erfolgreiche Berücksichtigung dio Wachabtheilung heute mit
verhältnissmassig geringem Aufwande an Mühe und Arbeitskraft ermöglicht.
Einer der wichtigsten Vortheile der Wachabtheilung Ist die Möglichkeit,
durch weite Ausdehnung der Bettbehandlnng den Krankheitsverlauf in
zahlreichen Fällen milder und günstiger zu gestalten. Im Laufe der Zeit
führt, wie K räp e lin darlegt, die Unterbringung aller liberwachungs-
bedürftigen Kranken auf einer einzigen Wacliabtheilung zu schwerwiegendei
Unzuträglichkeiten; eine vollkommene Lösung der Wachabtheilungsfrage
wird nur durch Zerlegung der einen Wachabtheilung in mindestens zwei,
eine für ruhige und eine für unruhige Kranke, erreicht werden können.
Dann erst wird es möglich sein, Isolirungen ganz auf dicjenigen Falle zu
beschränken, in denen sie für den Kranken selbst eine Wohithat sind, und
dann wird es auch möglich sein, auch Schlafmittel nur dann in Anwenduúg
zu ziehen, wenn man sicher ist, dass der Schaden derselben den Nutzexi
nicht etwa überwiegt. - In ciar Wachabtheilung der Klinik, die der
eigentliche Kern der Anstalt, der Mittelpunkt des Ganzen ist, vereinigt
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sich so ziemlich alles, was irgendwie einer genaueren ärztlichen Beob-
achtung oder Behandlung bedarf. Dadurch vor allem hat sich das ,,Stadt-
asyl", wie schon Griesinger forderte, in hohem Maasse dem Muster der
iibrigen Kliniken und Krankenhäuser genähert. Die Tragweite einer
solchen Wandlung wird niemand unterschätzen; sie ist vielleicht in höherem
Maasse geeignet, die Vorurtheile der Menge gegen die Irrenanstalten ab-
zuschwächen, als alle Belehrungen. Für die grosse Anstalt stellt die
Wachabtheilung nur ein Glied in der ganzen Kette von Einrichtungen dar,
welche das Loos der Kranken zu bessern bestimmt sind; für das Stadt-
nsyl ist sie der wichtigste Bestandtheil, denn die Wachabtheilung erhebt
es erst zur Heilanstalt. Lewald (Lichtenberg).

- Roller, 1Mo Fürstlich Lippe'sche Heil. und Pflegeanstalt
Lindenhaus In Brake bei Lemgo. Mit 7 Ansichten und einem Beiheft,
enthaltend 7 Tafeln mit Plänen. Bielefeld 1891, und Derselbe, Bericht
fiber die Jahre 1891, 1892 und 1893.

Die bei dem Dorfe Brake unweit Lemgo im Fürstentbum Lippe-
Detmold in anmuthiger Gegend gelegene Anstalt zur Heilung und Pflege
von Geisteskranken ist im Jahre 1811 eröffnet, also eine der ältesten in
Deutschland. Sie besteht ausser dem Wohnhause des Direktors und den
nothwendigen Wirthschafts- etc. Gebäuden aus vier für die Aufnahme von
Kranken bestimmten Bauten, von denen die zwei grösseren, das Männer-
haus und das Frauenhaus, aus der Zeit der Entstehung der Anstalt
stammen, während die neue Villa für Frauen sowie die neue Villa für
Männer, je 25 bis 30 Personen fassend, erst in den Jahren 1889 resp.
1801 bezogen worden sind. Die älteren zweistöckigen Gebäude stehen
mit der Längsaxe von Nord nach Süd gerichtet und sind im allgemeinen
so gehalten, dass im Erdgeschoss die Tagesräume, im oberen Stockwerk
die Schlafräume untergebracht sind. Ausserdem befindet sieh im Erd-
gesehoss beider Gebäude je eine Beobachtungsstation, die aus mehreren
in sich zusammenhängenden Zimmern besteht, Badezimmer, und in einem
Anbau eine Anzahl Einzelzimmer. Die Wohnung des Assistenzarztes
liegt im oberen Stockwerk des Männerhauses. - Die neue Villa für
Frauen, die durch eine mit Glasfenstern versehene Halle mit dem alten
Frauenhause in Verbindung steht, ist ebenfalls zweigeseliossig, ohne ver-
gitterte Fenster; die Zimmer schliessen sich oben und unten an den ge-
meinschaftlichen Versammlungsraum an, in beiden Stockwerken sind
Badezimmer und Spülraum; ähnlich ist die neue Villa für Männer ein-
gerichtet.

Die Heizung ist in den neueren Gebäuden eine Niederdruckdampf-
hei7ung von Gebr Körting in Hannover ausgefuhrt und bewahrt sich nach
Verfasser gut; die Ventilation wird zum Theil durch Luftklappen, die
über den Thüren angebracht sind, sowie durch Luftschornsteine, welche
neben den Rauchsehorusteinen liegen und von diesen angewärmt werden,
zum Theil durch die natürliche Lüftung bewirkt; besondere Ventilations-
vorrichtungen sind nicht vorhanden.

Die Wasserversorgung geschieht durch eine im Jahre 1885 angelegte
Wasserleitung, in der das Wasser aus einem in den Anlagen der Anstalt
befindlichen, quellenreichen Teiche entnommen und durch maschinelle
Kraft in Reservoire gedrückt wird, von denen aus es den einzelnen Stock-
werken und Baulichkeiten ufiiesst; eine Filtration desselben findet
nicht statt.

Die Closetanlagen sind durch einen an beiden Seiten mit Fenstern
versehenen Vorraum vom Hause getrennt und entwässern, mit Ausnahme
der neuen Villa für Männer, in eine cementirte, mit Wasserabschluss und
Dunstrohr versehene Cloake; für letzteres Gebäude ist das Tonnensystem
(mit hermetischem Verschluss) vorgesehen, das auch hei den übrigen
Baulichkeiten allmählich Anwendung finden soll.

Das Areal der Anstalt hat eine Grösse von 151/, Hektar.
Verfasser, dessen Initiative sämmtliche hygienischen Neuerungen der

Anstalt zu danken sind, gicht nach der baulichen Beschreibung eine
Schilderung des Lebens in der Anstalt, verbreitet sieh sodann in ein-
gehendster Weise über die dort übliche Krankenbehandlung, die durch
eine reichhaltige Casuistik illustrirt wird und bezüglich deren wir die
Interessenten auf das Original verweisen müssen, und schliesst mit einem
Bericht über die Krankenbewegung vom Jahre 1811 his 1890. Der letzte
Verwaltungsbericht für das Jahr 1893 ergiebt als Gesammtzahl der Ver-
pflegten 230 Personen, von denen 106 dem Ïnännlichen und 124 dem
weiblichen Geschlechte angehörten, währünd im vorhergehenden Jahre 209
(92 Männer, 117 Frauen) behandelt wurden. Der Satz für die auf öffent-
liche Kosten verpflegten Kranken wurde im Jahre 1892 von 80 Pf. auf
I Mark pro Kopf erhöht. . Merke (Berlin).
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